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Biketour auf den Creux-du-Van, 05.09.2009 
 
Wie vereinbart, trafen sich einige Mobiliar-Biker am Bahnhof in Boudry um den „up hill“ 
auf den Creux-du-Van in Angriff zu nehmen. Bei schönstem Sonnenschein und für die 
Jahreszeit kühlen Temperaturen fuhren wir hinauf nach Rochefort, um dann links ab 
durch den Tunnel wie eine Lokomotive nach Noiraigue zu pedalen. Nach der zügigen 
Abfahrt war man froh in der Sonne einige wärmende Strahlen aufzunehmen. Etwas 
versteckt im Nebelschleier konnten wir die Felsenarena von der rechten Seite 
bewundern. Und schon hiess es: Dört ufe gömer de no – ja richtig – genau dört…..! 
 
Aber zuerst wollten wir unser erstes Etappenziel, die Ferme Robert, erreichen. Zügig 
ging es voran und schon sassen alle am Tisch bei Ovomaltine, Kaffee und Kuchen. Wir 
befanden uns nun direkt in der Mitte unter der Felsenwand. Gestärkt und frohen Mutes 
musste man jetzt etwas mehr in die Pedale stehen. Auf Kieswegen ging es stetig 
bergan. Oben beim Restaurant la Grand Vy angekommen fuhren wir direkt quer Feld 
ein auf den höchsten Punkt des Creux-du-Van. Begrüsst durch eine kleine Gruppe von 
Steingeissen mit deren Kitz. Welch ein Anblick! Alle freuten sich über deren Leistung 
auf 1453 m.ü.M. Bravo! 1'000 Höhenmeter lagen hinter uns und ein Gruppenfoto war 
natürlich angesagt. Die Felsenarena zeigte sich von seiner besten Seite. Wunderbare 
Aussicht, praktisch Windstill – einfach wie wir es uns gewünscht haben!  
 
Nun ging es bergab über eine Weide und steinigen Wegen zur Métairie La Baronne. 
Mittagshalt ist angesagt. Wir frönten einem Fondue oder Röschti mit Schinken. Es hat 
allen gemundet. Erholt und mit neuen Kräften ging es nun auf den Heimweg. 
 
Ein paar Höhenmeter nach dem Essen waren schwer verdaulich und die Muskeln und 
Sehnen mussten sich wieder an die Arbeit gewöhnen. Aber schon bald ging es wieder 
locker voran um nach einer kurzen und schnellen Abfahrt einen weiteren kleinen Hügel 
zu überqueren. Den einen oder anderen hörte man schon etwas nach Atem ringen…… 
Über Weiden, Feldwege und Trails führte unser Weg hinunter Richtung Boudry. Nach 
dem letzten Bovistop  auf der Höhe der Fruit du Bevaix befindet sich eine kleine, etwas 
verdeckt durch Bäume, ländliche Beiz. Gerade richtig für durstige Biker. Bei einem 
kühlen Bier geniessen wir die Sonne und eine wunderbare Sicht auf den 
Neuenburgersee und die Rebberge.  Mit „Schuss“ ging’s dann zurück an den Bahnhof 
Boudry. Ein sportlicher Tag neigte sich dem Ende zu. 
 
Die Biketour im nächsten Jahr wird uns von Biel auf den Bözingenberg über den oberen 
Grenchenberg auf den Weissenstein führen. Voraussichtliches Datum ist der 6. Juni  
2010. Wie grundsätzlich bei allen Touren ist auch hier eine gute Gesundheit und etwas 
Fitness Voraussetzung.  
 
Kurt Günthart 
 
 


